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... oder wie Sie Ihre Chart lesen 
 

Jupiter                   
Archetyp: Das Strebende      
 
 

Mann und Frau werden sich fragen, weshalb es bloss neben dem Strebenden noch andere 
Archetypen gibt. Das Strebende allein würde nicht nur genügen, nein, es würde uns mit 
reiner Glückseligkeit beschenken. Und was wollen wir mehr? Die anderen Archetypen 
scheinen einzig mit der Funktion als Spielverderber da zu sein. Vor allem sein direkter 
Gegenspieler, das Bewahrende, scheint es nur darauf abgesehen zu haben, das Strebende in 
die Schranken zu weisen. 
 
Gäbe es bloss das Strebende, wäre uns Wachstum ohne Grenzen möglich. Es gäbe nicht nur 
ein Land auf dieser Welt, das sich den Slogan „alles ist möglich“ auf die Fahne geschrieben 
hätte, der gesamte Globus würde unter diesem Motto expandieren und expandieren und 
expandieren. Ohne Gegenspieler würden die Blasen nicht mehr platzen. Schwarze Freitage 
wären Geschichte, Immobilien-, Börsen-, dot.com-Krisen wären schlicht unvorstellbar. 
 
Die Menschheit wäre beseelt von einem grenzenlosen Optimismus. Tsunamis, Wirbelstürme, 
Waldbrände, natürliche und menschlich erzeugte Katastrophen gäbe es nicht mehr. Denn sie 
sind das schäbige Werk der Gegenspieler. Beim Glücksspiel in den Casinos würden die Felsen, 
von denen sich bankrottgegangene Spieler in den Tod stürzen, überflüssig. Und jeder 
einzelne Mensch wäre gesund, reich, vom Liebesglück gesegnet. 
 
Also warum, warum bloss wird dem Strebenden nicht einfach freier Lauf gewährt? Vielleicht 
ist es, weil wir übermütig würden, leichtsinnig, unvorsichtig. Vielleicht ist es aber auch, weil 
Glück etwas anderes meint, als den Jackpot von EuroMillions (zurzeit sind gerade 133 
Millionen drin) geknackt zu haben. 
 
Jedenfalls können Sie sich damit trösten, dass Sie auf jeden Fall einen Jupiter im Horoskop, 
den Archetyp des Strebenden, in Ihrer Seele tragen. Ich hoffe, dass Sie sich dessen bewusst 
sind und das Strebende in Ihnen entsprechend liebevoll pflegen. Also nicht nur Ansprüche 
anmelden und sauer reagieren, wenn im Lotto wieder einmal die falschen Zahlen gezogen 
werden. 
 
Jupiter, das Strebende, ist masslos. Das stimmt. Aber das ist nicht der Grund, weshalb man 
strebsame Menschen mit dem unvorteilhaften Etikett „Streber“ versieht. Das Streben ist 
etwas Natürliches. Sehen Sie auf einer Wiese in einem Wald die Pflanzen an. Alle streben sie 
dem Licht zu. Das mag auf Kosten derer gehen, die weniger strebsam sind. Aus welchen 
Gründen auch immer. Aber sie, die weniger Strebsamen, werden dem Strebenden das 
Streben vorwerfen. Wobei anzumerken ist, dass einige von den weniger Strebsamen die 
ihnen unbewusste Eigenart haben, sich als eine Art Parasit an die Strebsamen anzuklammern. 
Ein Problem für die Strebsamen, man stelle sich das Bild vor der Sklaven, die mit einer 
Bleikugel am Fuss durch die Wüste wandern. 
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Jupiter 
Archetyp: Das Strebende 

                   
im Lebensraum das: 
 
Beginnen = Sie sind beliebt 
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Beginnen, haben Sie das 
Glück, beliebt zu sein. Wer möchte das schon nicht? Ihr Geheimnis, das Ihnen 
selbstverständlich ist, ist eine optimistische und positive Weltauffassung, die Sie mit 
felsenfestem Selbstvertrauen beschenkt. Das strahlt aus! Der ist aufrichtig, dem kann man 
vertrauen, dem folgen wir, werden die Leute, die genug von Scharlatanen und Schwindlern 
haben, aufatmend sagen. Wohin Sie auch kommen, was immer Sie tun, so wird es überall 
sein. Der Fallstrick: eine Neigung zu Prahlerei und Überheblichkeit. 

 
Gestalten = Sie sind vermögend 
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Gestalten, haben Sie das 
Glück, dass alles, was Sie anfassen, zum Besten gedeiht. Was für ein tolles Geschenk! Ihr 
Geheimnis, das Ihnen selbstverständlich ist, ist Geduld und mitfühlende Fürsorge. Die 
Menschen in Ihrem Umfeld schätzen das, weil es ihnen Sicherheit gibt und es sie beruhigt. 
Und weil sie mitbekommen, wie Vorhaben grösser und mächtiger werden, wie der materielle 
Wohlstand zunimmt. Der Fallstrick: eine Neigung zur Bequemlichkeit und auch zur 
verschwenderischen Genusssucht. 

 
Lernen = Sie sind Motivator 
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Lernen, haben Sie das 
Glück, dass Ihre offene und grosszügige Art, mit Menschen zu kommunizieren, im Gegenüber 
die Freude weckt, sich mitzuteilen. Ihr Geheimnis, das Ihnen selbstverständlich ist, sind – 
neben Ihrem freundlichen Wesen – Ihre Begeisterungsfähigkeit und sprachliche Begabung. 
Die Menschen schätzen Ihre Art, wie Sie Ihre Meinungen überzeugend an den Mann, die Frau 
bringen und wie Sie durch einen aufmunternden Zuspruch motivierend wirken. Der Fallstrick: 
eine Neigung zur Voreingenommenheit. 

 
Wirken = Sie sind ein Juwel 
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Wirken, haben Sie das 
Glück, auf leichte Art die Herzen der Mitmenschen zu gewinnen und das zu erreichen, was 
Sie wollen. Ihr Geheimnis, das Ihnen selbstverständlich ist, sind ein tiefes psychologisches 
Gespür und auch eine gewisse Suggestivkraft. Die Menschen um Sie fühlen sich geliebt und 
irgendwie reich beschenkt. In welcher Gesellschaft Sie auch immer sind, Sie werden da das 
strahlende Juwel sein. Der Fallstrick: eine Neigung zu übertriebenem Luxus, Gefühlsduselei 
und Narzissmus. 
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Leiten = Sie sind Le Roi Soleil 
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Leiten, haben Sie das 
Glück, zu grossen Taten befähigt zu sein. Was für eine Gnade! Ihr Geheimnis, das Ihnen 
selbstverständlich ist, ist das Leben als „göttlichen“ Spielplatz zu sehen. Sie sind grossmütig, 
vertrauenswürdig, selbstbewusst und kommen in der Öffentlichkeit gut an. Sie strahlen 
Herzenswärme aus, Sie initiieren und realisieren grossartige Projekte, die Ihrem Reich Glanz 
und Ruhm verleihen. Ihre medienwirksam inszenierten Auftritte verraten schauspielerisches 
Talent. Der Fallstrick: Eitelkeit, Prahlerei, Rücksichtslosigkeit. 

 
Vollenden = Sie werden geachtet 
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Vollenden, haben Sie 
das Glück, in Bescheidenheit auf den Durchbruch warten zu können. Ihr Geheimnis, das 
Ihnen selbstverständlich ist, ist die Gewissheit, dass durchdachtes, wohlgeplantes Handeln 
zum Erfolg führt. Sie sind ehrlich engagiert und haben ein gutes Gespür für Ordnung. Sie 
lieben Arbeit. Sie sind realistisch, praktisch, fürsorglich, genau, kritisch. Ihre sprichwörtliche 
Bescheidenheit im Auftritt und Lebensstil bringt Ihnen die Achtung der Mitmenschen ein. Der 
Fallstrick: eine Neigung zu Misstrauen, Pedanterie, Zynismus. 

 
Abwägen = Sie sind diplomatisch 
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Abwägen, haben Sie das 
Glück, über ein sicheres Gespür zu verfügen für Beziehungen, die weiterbringen. Ihr 
Geheimnis, das Ihnen selbstverständlich ist, ist – durch verzeihendes, liebendes, 
empfangendes, gebendes Denken, Fühlen und Handeln – die Fähigkeit, verschiedene 
Standpunkte aufeinander abstimmen zu können. Diese hohe Kunst im zwischenmenschlichen 
Umgang vermag geschundene Körper, aufgewühlte Seelen, verwirrte Geister zu befrieden. 
Was für eine Wohltat! Der Fallstrick: Eitelkeit, Narzissmus, Genusssucht, Oberflächlichkeit. 

 
Hinterfragen = Sie sind ein Erlöser 
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Hinterfragen, haben Sie 
das Glück, dass Ihnen das Wesen der Dinge zugänglich ist. Ihr Geheimnis, das Ihnen 
selbstverständlich ist, ist ein extrem starker Wille, der aus der Erkenntnis entstand, dass es 
die Probleme, Gefahren, Krisen sind, an denen man wächst. Ihre Tiefgründigkeit und 
Spiritualität sind echt, was auf andere weniger begabte oder begnadete Mitmenschen, die 
auch nach Erlösung lechzen, anziehend wirkt. Sie erscheinen denen als der geborene Retter 
und Heiler. Der Fallstrick: Exaltiertheit, Despotentum, Nachlässigkeit. 

 
Vertiefen = Sie sind Priester 
  

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Vertiefen, haben Sie das 
Glück, dem Sinn und der Wahrheit auf der Spur zu sein. Ihr Geheimnis, das Ihnen 
selbstverständlich ist, ist die Gabe, das Suchen nach diesen letzten Erkenntnissen sowohl 
entspannt wie hoffnungsfroh und humorvoll anzugehen. Sie haben eine liebenswürdige Art, 
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sind zuvorkommend und würdevoll. Die Mitmenschen vertrauen Ihnen, weil sie spüren, dass 
Ihr Glauben human ist und weil Sie in der Tat die Geplagten zu trösten vermögen. Der 
Fallstrick: Neigung zur Schwärmerei, Naivität, Unüberlegtheit.   

 
Besinnen = Sie sind Würdenträger 
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Besinnen, haben Sie das 
Glück, auf Erfolg programmiert zu sein. Was für ein tolles Geschenk! Ihr Geheimnis, das Ihnen 
selbstverständlich ist, sind angeborene Führungsqualität und das intuitive Wissen, dass 
Arbeit und Übernahme von Verpflichtung die Schlüssel zum Erfolg sind. Es ist Ihnen bewusst, 
dass diese Gaben Geschenke sind, was Sie mit Demut erfüllt. Ihr Leisten gleicht denn auch 
einer Art religiösem Ritual. Sie sind sorgsam, verlässlich, klug, kontrolliert, geduldig, 
ausdauernd, ihr Verhalten ist vorbildlich und würdevoll. Der Fallstrick: Neigung zur 
Schulmeisterei. 

 
Erkennen = Sie sind Visionär 
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Erkennen, haben Sie das 
Glück, die Vision einer besseren, gerechten, toleranten, lebensbejahenden Zukunft in sich zu 
tragen. Was für ein Segen für die Menschheit! Ihr Geheimnis, das Ihnen selbstverständlich 
ist, sind Ihre Grossherzigkeit und Ihre humanistische Gesinnung. Es ist wahrscheinlich, dass 
Sie sich in sozialen oder politischen Gremien und Organisationen engagieren und da Ihre 
visionären Entwürfe und Perspektiven einer zukünftigen Weltordnung einbringen. Ihre 
Grundstimmung ist grundsätzlich optimistisch und was Ihnen besonders wichtig ist, ist 
Solidarität. Der Fallstrick: Autoritätskonflikte, Ruhelosigkeit und eine gewisse Neigung zur 
Schlampigkeit.   

 
Beenden = Sie sind glaubend  
 

Ohne besonderes Dazutun, mit dem Strebenden im Lebensraum das Beenden, haben Sie das 
Glück, über eine Kraft zu verfügen, die die Fähigkeit hat, Missstände zu mildern, Leid und 
Traurigkeit aufzulösen. Ihr Geheimnis, das Ihnen selbstverständlich ist, ist Hingabe an das, 
was ist. Liebe, Mitgefühl, Anstand, Freundlichkeit, Humanismus sind für Sie keine Floskeln. 
Sie tragen die Vision einer „göttlichen“ Instanz in sich und diese ist Ihr Chef. Ihr Glaube ist 
echt und den Glücksstein, den Sie mit sich herumtragen, gibt Ihnen tatsächlichen Halt. Der 
Fallstrick: Helfersyndrom, Unselbstständigkeit, Willensschwäche.   

  
Ihre Übung: 
Das Strebende ist im Zeichenkreis/Häuserkreis meiner Chart im Lebensraum das ...... 
Was kann ich aufgrund meiner Erfahrung darüber sagen? 
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Jupiter 
Archetyp: Das Strebende 

                   
in Interaktion mit dem: 
 
Erobernden = Hochspannung 
 

Ja, da ist viel Energie vorhanden und alles scheint mühelos vonstatten zu gehen. Zeit zum 
Durchatmen ist jetzt keine. Die Kraft eignet sich gut für das Starten und Durchführen von 
Unternehmungen aller Art. Es mag sich die Tendenz einstellen, erhöhte Risiken einzugehen 
und sich zu verausgaben.  

 
Geniesserischen = Vergnügliches Entspannen 
 

Eine angenehme Sache. Ernste, anstrengende Arbeit ist jetzt nicht Thema. Das gesellige 
Zusammensein schon, an vergnüglichen Veranstaltungen teilzunehmen und sich selbst etwas 
Gutes zu tun, hat Vorrang. Die geniesserische Entspanntheit vermag Menschen, denen es 
gerade nicht so optimal läuft, aufzurichten und die leicht euphorische Stimmung vermag 
auch in geschäftlichen Dingen erfreuliche Wendungen zu bewirken. 

  
Unbekümmerten = Gedankliche Klarheit 
 

Die Interaktion stärkt die Fähigkeit, Ereignisse klar zu analysieren und intelligente Pläne zu 
entwerfen. Bei Diskussionen, Verhandlungen, Meinungsaustausch hat man gute Karten, man 
wird gehört. Es besteht ein Wissensdurst, der gelöscht werden will. 

 
Bewahrenden = Horizonterweiterung 
 

Es bietet sich die Gelegenheit einer Horizonterweiterung, ohne dabei die Dinge zu zerstören, 
die mit viel Mühe und Ausdauer geschaffen wurden. Es geht um das Thema vorsichtiges 
Wagen. Ein sehr Erfolg versprechendes Unterfangen, denn es wird auf lange Zeit hin Bestand 
haben. 

  
Leidenden = Demut 
 

Diese Interaktion ist ein Segen für das Strebende, denn die Interaktion lehrt das Strebende 
Demut. Nur mit der Einsicht in die eigene Bedürftigkeit kann ein gottähnliches Wesen 
(Jupiter, das Strebende) sich selbst, die eigene Verletzlichkeit verstehen, annehmen und 
anderen wirklich helfen. 

 
Idealistischen = Freiheitsbedürfnis 
 

Die Interaktion mag ein Dauerthema, das sich um Freiheit dreht, konstellieren. Das Leben 
wird voller überraschender und oft spontan stattfindender Wendungen sein. Es herrscht ein 
ständiges Trachten, eingegangene Verantwortungen abzuschütteln und jugendliche Freiheit 
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zurückzugewinnen. Dieses im Privatleben möglicherweise etwas anstrengendes Streben nach 
Freiheit ist von unschätzbarem Wert, wenn es um Innovationen geht, um neue Lösungen, um 
zukunftsweisende Szenarien. 

 
Fantastischen = Paradiesische Welten 
 

Die Interaktion stimuliert idealistische, humanitäre, künstlerische, musische und spirituelle 
Anlagen, kurz, religiöse, spirituelle und mystische Themen haben eine grosse Anziehung und 
es ist sinnvoll, sich mit ihnen zu beschäftigen, da sie tiefe Einsichten in wesentliche Lebens-
geheimnisse gewähren. Aufpassen: Nicht in einen träumerischen Zustand verfallen. 

 
Machtvollen = Machtdrang 
 

Dieser Machtdrang ist nur schwer zu unterdrücken, er wird vor allem vom Drang nach 
Steigerung des Eigenwertes dominiert. Jeder Mensch definiert diesen Wert für sich selbst. Es 
gibt kein kollektiv geprägtes Mass dafür. 

 
Navigatriss = Wohlgefühl 
 

Auch wenn gar nichts Grossartiges passiert: Die Interaktion bringt ein wohltuendes Gefühl 
innerer Ruhe und Zufriedenheit. Die Welt ist in Ordnung. Man nimmt sich dem Wohlergehen 
der Mitmenschen an und fühlt sich gefordert, sie zu beschützen. 

 
Navigator = L’Etat, c’est moi 
  

Die Interaktion konstelliert eine Art Lebenshöhepunkt. Man kann dabei versucht sein, ein 
Allmachtsgefühl zu entwickeln und über jedes vernünftige Mass hinauszugehen. Wer von der 
fixen Idee besessen ist, auf alles eine Antwort zu wissen und nur die gelten zu lassen, bringt 
sich irgendwann in Schwierigkeiten. Das Ziel ist also, sich des vernünftigen Masses bewusst 
zu werden. 

  
Ihre Übung: 
Das Strebende interagiert in meiner Chart mit folgenden Spielkugeln: 
...... 
...... 
Was kann ich aufgrund meiner Erfahrung darüber sagen? 
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Jupiter 
Archetyp: Das Strebende 

                   
Im Horoskop von Pierin Vincenz 
 
Abb. 2-8 Chart von Pierin Vincenz, *11.05.1956, 12.00h hyp, Churwalden/CH: 
 

 
 

In diesem Horoskop dreht sich alles um das Strebende. Das Strebende steht am AC (Sonnen-
aufgang) im Zeichen das Leiten (Roi Soleil). Das Strebende wird unterstützt (Konjunktion) 
durch das Machtvolle (Machtdrang). Die perfekte Disposition also zum Alleinherrscher. 

 
L’Etat, c’est moi, ist dieses Strebende sich bewusst und muss sich deshalb nichts beweisen. Es 
ist alles andere als ein Tyrann. Es ist, zumindest nach aussen, liebeswürdig. Es weiss, was für 
Sorgen die gnädigen Untertanen beschäftigen und es ist für es kein Problem, 
(medienwirksam) beruhigende Salben auf deren Wunden zu streichen. Natürlich hat das 
Strebende in PVs Horoskop auch ein paar Gegenspieler. Aber es (dieses Strebende) übersieht 
das. Das einzige Problem könnte sein, dass es über sich selbst stolpert. 

 
Pierin Vinzenz Guru 
 

Finanz und Wirtschaft: „Als Kind will er ,Showstar’ werden ... als junger Mann studiert er  
Wirtschaft in St. Gallen. Nach Stationen bei Schweizerischer Treuhandgesellschaft und  
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Bankverein heuert er 1996 (er ist jetzt 40 Jahre alt) bei Raiffeisen Schweiz an, wo Vater Gion 
Clau bis 1992 Präsident war. 1999 ist der Filius ganz oben, CEO von Raiffeisen Schweiz.  

 
Vincenz präsentiert sich als Bankchef zum Gernhaben. Nahbar, jovial, humorvoll, ein ein-
nehmender Genussmensch. In der Finanzkrise gibt er im Kontrast zu den Chefs der Finanz-
multis den guten Banker aus der Provinz und macht seine Raiffeisengruppe zur grössten 
Hypothekarbank des Landes. 2014 kürt ihn die ,Bilanz’ zum Banker des Jahres. Auf 
Einkaufstouren erwirbt Raiffeisen Beteiligungen für rund 1 Mrd. Franken. Auf seinem Zenit, im 
März 2016 (er ist jetzt 60 Jahre alt), verlässt Vincenz die Bank.“  

 
Pierin Vincenz, Persona non grata 
 

Bilanz: „In ihrem detailreichen Bericht beschreibt die Finanzmarktaufsicht (Finma) eine Bank, 
in welcher der ehemalige Chef das absolute Sagen hatte und das eigentliche Kontrollorgan, 
der Verwaltungsrat, zum Abnickergremium verkam.“  
Blick: „Der gefallene Raiffeisen-König sitzt immer noch in Zürcher Untersuchungshaft.“  
SFDRS: „Das Regime im Zürcher Untersuchungsgefängnis zählt zu den härtesten der Schweiz. 
Täglich 23 Stunden in Einzelhaft, keine Kontakte zu Mithäftlingen und nur an jedem dritten 
Tag eine Duschmöglichkeit.“  
Keystone: „Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der 
ungetreuen Geschäftsbesorgung.“  
SFDRS: „Für Vincenz gilt die Unschuldsvermutung. Diese Tatsache verhindert jedoch nicht, 
dass der einstige Starbanker mehr und mehr zur Persona non grata degradiert wird. Der 
Grund ist klar: Unternehmen, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen werden nicht 
gerne mit Personen in Verbindung gebracht, die auch nur annähernd unter Verdacht stehen, 
Dreck am Stecken zu haben. Seine wichtigsten Ämter musste Vincenz schon vor Monaten 
abgeben, als sich abzuzeichnen begann, dass er wegen seiner heiklen Deals als Raiffeisen-
Chef Probleme bekommen könnte.“ 
 

Abb. 2-9 und 2-10, Pierin Vincenz und die Bank, die er zur drittgrössten der Schweiz gemacht hat 
 

 
 

Anmerkung: PVs Geburtszeit ist nicht bekannt, deshalb das hyp (hypothetisch) hinter der 
Zeitangabe. Aufgrund PVs Geschichte ist die Wahrscheinlichkeit jedoch sehr gross, dass die 
gewählte Zeit stimmt. Es bietet sich ein Zeitfenster von ca. 10–13h. 


